
1.  Wofür stehen SARS-CoV-2 und Covid-19?
Seit dem 11. Februar hat das neuartige Coronavirus, das bislang vorläufig mit 2019-nCoV bezeichnet wurde, einen 
neuen Namen: SARS-CoV-2. Das Akronym SARS steht dabei für Schweres Akutes Atemwegssyndrom. Der Name 
weist auf die enge Verwandtschaft zum SARS-Virus hin, das 2002/2003 eine Epidemie ausgelöst hatte.Auch die 
Lungenkrankheit, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann, hat einen neuen Namen erhalten. Sie wird nun 
Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) genannt.

2. Wo finden meine Kunden mehr Informationen zum Covid-19?
Auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit wurden viele hilfreiche Informationen zusammengestellt. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

3.  Wie kann man sich schützen?
Es ist ratsam, folgende Maßnahmen einzuhalten: gute Handhygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu 
Erkrankten halten. Diese Maßnahmen schützen auch vor anderen akuten Atemwegserkrankungen, u.a. auch vor 
der Grippe, und sind somit auch in Anbetracht der Grippewelle angeraten. Des Weiteren ist es ratsam, sich mit den 
Händen nicht ins Gesicht zu fassen.

4.  Wie muss man sich im Fall einer Quarantäne verhalten?
Falls sich einer ihrer Kunden in Quarantäne befindet, ist es zunächst wichtig ihm mitzuteilen, dass er Ruhe bewah-
ren soll. Hilfreiche Tipps zur Frage „Wie kann man sich schützen?“ finden Sie unter Punkt 3. Des Weiteren ist es 
wichtig, zu jeder Zeit den Anweisungen von Behörden und Hotelmitarbeitern Folge zu leisten.

5. Wie läuft die Versorgung mit Lebensmitteln, Getränken, Bettwäsche und  
Handtüchern im  Quarantäne-Hotel ab?
Dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Im Fall des Hotels H10 auf  
Teneriffa ist die Versorgung der Gäste gewährleistet.

6. Wer organisiert den Rücktransport?
Sollte der Kunde seinen regulär gebuchten Rückflug aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht antreten können, 
 werden wir als Veranstalter den Kunden selbstverständlich bei der Organisation seiner Rückreise unterstützen. 

7. Müssen die unter Quarantäne gestellten Gäste für den Quarantäne Zeitraum Urlaub nehmen?
Hier gibt es keine allgemein gültige Aussage. Dies wird individuell von jedem Arbeitgeber entschieden. Betroffene 
Kunden sollten sich in jedem Fall sofort bei ihrem Arbeitgeber melden.
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8. Mein Kunde hat eine bestehende Buchung in einem Hotel, das nun unter Quarantäne steht.  
Wie wird mit diesen Buchungen umgegangen?
Kurzfristig anreisende Gäste werden kostenfrei in alternative Hotels umgebucht. Alle anderen Gäste werden vor 
Anreise proaktiv informiert und auf Wunsch in alternative Hotels umgebucht.

9. Werden Gäste nach Ende der Hotel-Quarantäne in Deutschland erneut unter Quarantäne 
gestellt?
Die Entscheidung obliegt den Behörden im jeweiligen Quellmarkt.

10. Wer entschädigt in solchen Fällen den Verdienstausfall der Gäste in Deutschland  
während der Quarantäne?
Wir empfehlen unseren Kunden, sich diesbezüglich an ihren Arbeitgeber, Auftragsgeber oder ggfs. ihre Versiche-
rung  
zu wenden.

11. Einer meiner Kunden benötigt spezielle Medikamente, wie bekommt er diese während der 
 Quarantänezeit in Spanien?
Ihr Kunde sollte sich im Falle von dringend benötigten Medikamenten an das Hotelpersonal bzw. die Reiseleitung 
wenden. Diese werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, den Gast zu unterstützen. Generell ist es eine 
Möglichkeit, dass der Gast sich telefonisch an seinen betreuenden Arzt wendet und von diesem ein Rezept via 
E-Mail anfordert.

12. Das Hotel meines Gastes ist in unmittelbarer Nähe zum betroffenen Hotel, was muss er be-
achten?
Bitte beachten Sie hierzu die Frage Nummer 3 zu Schutzmaßnahmen. Außerdem sollte der Kunden die Sperrzone 
des betroffenen Hotels nicht betreten.

13. Sind die Veranstalter auf derartige Krisen vorbereitet?  
Gibt es ein zuständiges Krisenteam,  -management, dass sich um die Gäste kümmert?
Wir haben ein professionelles Krisenmanagement, das auch ein speziell ausgebildetes Guest Care Team beinhaltet. 
Diese Kollegen kümmern sich telefonisch um Gäste, die sich in Quarantäne befinden, sofern diese bei der Buchung 
ihre Telefonnummer angegeben haben.
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